
„Matratzen Super Sale“:
Einen Matratzen-, Bettwä-
sche- und Bettdecken-La-
gerverkauf gibt es zum
zehnten Geburtstag der
Gauselfinger Holger Gen-
kinger GmbH.

Gauselfingen. Dass er schon
vor 15 Jahren in der Branche
der Betten und Bettwaren be-
gonnen hat und in diesem
Herbst das zehnjährige Jubi-
läum seiner GmbH feiert,
dass der Ursprung Wasserbet-
ten waren, man aber mit „bett-
waren-shop“ darüber hinaus
gewachsen ist, und dass „bett-
waren-shop.de“ inzwischen
einer der größten Online-Ver-
triebe für Bettwäsche, Bettde-
cken und Matratzen im
deutschsprachigen Raum ist,
zeigt die enorme Dynamik,
mit der Holger Genkinger
seine Firma in den Jahren ent-
wickelt hat. Und wenn es
nach ihm geht, ist die Entwick-
lung noch lang nicht zu Ende.

Erst im Januar dieses Jahres
hat die Holger Genkinger
GmbH – beziehungsweise der
Online-Handel „www.bettwa-
ren-shop.de“ – den „Haustex
Star 2014“ der in Europa füh-
renden Fachzeitschrift „Haus-
tex“ mit dem ersten Platz in
der Kategorie „vorbildlicher
Internetauftritt“ gewonnen.
Dieser renommierte Preis be-
stätigt die konsequente Arbeit
Genkingers und seiner Mitar-
beiter über die Jahre, auch
online kundenfreundlich zu
arbeiten.

Die Entwicklung der ver-
gangenen Jahre ist eine runde
Erfolgsgeschichte. Holger
Genkinger beobachtet den
Markt genau und ist über die
Jahre zum Experten für den
Online-Handel geworden.
„Im gesamten Onlinemarkt
wird es wohl bei gleichzeiti-
gem Wachstum eine Bereini-
gung geben. Onlineshops, die
in ihrer Kategorie vorn sind,
werden weiter wachsen. Klei-
nere Shops, außer Nischen-
shops, werden eher bereinigt

werden. Aber durch die in den
Jahren aufgebaute Stärke ist
die GmbH stabil und breit auf-
gestellt.“

Die Zahlen sprechen für
sich. Allein in den vergange-
nen zwei Jahren ist die Zahl
der Mitarbeiter von 22 auf
über 30 gewachsen. Waren es
2012 noch etwa 180 000 Kun-

den, so stehen 2014 schon
270 000 Menschen auf der
Liste derer, die von der Gen-
kinger GmbH beliefert wer-
den. Pro Monat werden vom
Burladinger Stadtteil Gausel-
fingen aus zirka 8000 Pakete
verschickt, 2012 waren es
noch etwa 5000. Pro Jahr grei-
fen vier Millionen Besucher

auf die Internetseite des Bett-
waren-Shop zu. Im Lager und
im Logistikcenter liegen
20 000 unterschiedliche Arti-
kel für den Versand bereit,
und 98 Prozent der Bestellun-
gen gehen innerhalb von 24
Stunden auf den Weg zum
Kunden. Die Entwicklung
geht also weiter, mit deutli-
cher Tendenz nach oben.

Nicht zuletzt ist der Erfolg
auch das Ergebnis einer muti-
gen Marketingstrategie, mit
der Genkinger den Bekannt-
heitsgrad seiner Firma online
und über bundesweit ausge-
strahlte Rundfunk- und TV-
Spots steigern konnte. Auch
der Umzug der Firma in eine
alte Textilfabrik nach Gausel-
fingen 2010 hat sich als ein gu-
ter Griff erwiesen. Hier am

heutigen Standort hat sich die
Firma ein hervorragendes Um-
feld und Logistikzentrum ge-
schaffen, um auf einer stabi-
len Basis weiter aufzubauen.

Eine der Grundphiloso-
phien Genkingers ist, dass die
Leistungen, die ein Ladenge-
schäft seinen Kunden bei Pro-
dukten und Fachberatung bie-
ten kann, auf das Internet
übertragbar sein müssen.
Genkingers Ursprünge liegen
im Einzelhandel. Und um hier
die „Fühlnähe“ zwischen on-
line und Kunden vor Ort zu be-
halten, wird derzeit am Stand-
ort in Gauselfingen ein weite-
res Gebäude renoviert und
umgebaut, das nach Fertigstel-
lung Kunden die Vorort-Bera-
tung in einem neuen Fachge-
schäft bieten wird.

Jetzt zum Jubiläum wird es
in den ersten fertigen Räu-
men des neuen Gebäudes in
Gauselfingen einen Jubilä-
umsverkauf mit Schnäpp-
chenaktion vom 5. bis zum 8.
November geben. Es wird
quasi ein „Jubiläumsputz“
mit Markenartikeln werden,
bei dem sich die Besucher auf
echte Outletpreise freuen dür-
fen. Welche Aktionen darüber
hinaus online geplant sind, da-
rüber werden Holger Genkin-
ger und seine Mitarbeiter die
große Kundenschar über ih-
ren regelmäßig erscheinen-
den Newsletter und auf der
Shop-Seite „www.bettwaren-
shop.de“ zeitnah informie-
ren.

www.bettwaren-shop.de

Das Matratzenlager der Firma Genkinger in Gauselfingen.

Zehn Jahre Holger Genkinger GmbH
Sonderveröffentlichung

Bettwaren-Shop feiert mit „Matratzen Super Sale“
Vom 5. bis zum 8. November Jubiläums-Lagerverkauf in neuen Räumen in Gauselfingen – Ein Unternehmen mit Perspektive


